
Lehrerinnen 

Corinne Indermaur 

Ich heisse Corinne Indermaur und komme aus Balzers. 

Vor vielen Jahre habe ich selber die Realschule Balzers besucht. Nach meiner Ausbildung am 

Lehrerseminar Sargans und an der Universität Fribourg (Phil. I) mit den Fächern Deutsch, 

Englisch, Geografie, Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Bildnerisches Gestalten, 

unterrichtete ich an verschiedenen Schulen in Liechtenstein, Schweden und der Schweiz. 

Vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie nach Balzers zurückgekehrt. Meine Kinder Finn 

und Svea besuchen zurzeit die Primarschule in Balzers. 

In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in der Natur. Ich wandere viel, fahre Ski oder lese 

gerne ein gutes Buch. 

Ich freue mich auf meine Zeit an der RSB! 

 

Saskia Meyer 

Gleich nach meinem Englischstudium an der Universität Innsbruck war mir klar, dass ich 

meine Liebe zur Englischen Sprache an Kinder und Jugendliche weitergeben möchte. Durch 

meinen Sprachaufenthalt in Australien wurde mein Interesse für andere Kulturen und Länder 

noch verstärkt. Der einjährige Aufenthalt hat mir vielfältige Erfahrungen ermöglicht, für die 

ich sehr dankbar bin und welche meinen weiteren Lebensweg geprägt haben. Für mich ist es 

wichtig, jede Schülerin und jeden Schüler als einzigartig anzusehen und den Lernenden die 

Chance zu geben, eigene Lernwege zu finden. Ich freue mich sehr auf eine spannende Zeit an 

dieser engagierten Schule.  

 

Doreen Schnyder 

Seit Beginn dieses Schuljahres bin ich die Klassenlehrerin der Klasse 1a. Daher möchte ich die 

Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen. Derzeit wohne ich in Häggenschwil im 

Kanton St. Gallen, werde jedoch im Oktober 2016 eine Wohnung in Landquart beziehen. 

Meinen Masterstudiengang mit Lehrbefähigung habe ich an der Pädagogischen Hochschule 

St. Gallen im Januar dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Nach diversen kurzen und 

längeren Stellvertretungen an verschiedenen Schulen (unter anderem auch an der 

Realschule Balzers) freut es mich, erstmals eine eigene Klasse führen zu können. Die Fächer 

Deutsch, Französisch, Englisch und Lebenskunde sind meine zu unterrichtenden Fächer. Ich 

freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und grüsse Sie herzlich. 

 

 



Schulsozialarbeiterin 

Caroline Caduff 

Mein Name ist Caroline Caduff und ich bin die neue Schulsozialarbeiterin an der Realschule 

Balzers. 

Ich wurde am 2. August 1986 geboren und bin in Schaan aufgewachsen. Nach der 

Primarschule habe ich das Gymnasium in Vaduz besucht. Nach einigen Umwegen habe ich 

mich dazu entschieden Sozialpädagogik zu studieren, da ich gerne andere Menschen 

unterstütze und lernen wollte, wie man dies „professionell“ machen kann. Mein Studium 

habe ich im Jahre 2013 erfolgreich mit einem Bachelor of Science in Sozialpädagogik 

abgeschlossen. Während der Studienzeit mussten zwei Praktika absolviert werden: Das erste 

Praktikum habe ich auf der geschlossenen Wohngruppe der Jugendwohnstätte Bellevue in 

Altstätten abgehalten und das zweite bei der Schulsozialarbeit in Liechtenstein. Daneben 

war ich stets als Jugendarbeiterin für die Gemeinde Schaan tätig. Ich hatte das grosse Glück 

nach meinem Studium in der Schulsozialarbeit fest angestellt zu werden. In den letzten 3 

Jahren war und bin ich nach wie vor, für die Weiterführenden Schulen Vaduz, also Real- und 

Oberschule, zuständig. Ab diesem Schuljahr freue ich mich sehr darauf, zusätzlich für die RSB 

verantwortlich sein zu dürfen. 

Als Schulsozialarbeiterin habe ich Schweigepflicht. Das bedeutet, dass ich alle Informationen, 

die ich von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder auch Eltern bekomme, 

für mich behalte. Dabei gibt es aber eine Ausnahme: Wenn ich erfahre, dass sich eine 

Schülerin oder ein Schüler in akuter Gefahr befindet, bin ich dazu verpflichtet, dies an 

behördliche Stellen weiterzuleiten.  

Als Schulsozialarbeiterin begleite ich vor allem Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg ins 

Erwachsenenleben und stehe ihnen zur Seite, wenn sie kurz nicht mehr weiterwissen. In 

meiner Arbeit nehme ich eine neutrale Stellung ein und fungiere beratend. Des Weiteren 

besteht ein grosser Bestandteil meiner Arbeit darin zwischen verschiedenen Parteien zu 

vermitteln sowie präventive Projekte aufzugleisen. Dies ist jedoch nur eine kurze Aufzählung 

einiger meiner spannenden Aufgaben in diesem abwechslungsreichen Beruf. Es ist 

unglaublich viel wert, jeden Tag gerne aufzustehen und sich auf die Arbeit zu freuen – ich 

zähle mich zu den Glücklichen, die dies von sich behaupten können. Ich freue mich sehr 

darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen! 

In meinem Büro ist jede und jeder herzlich willkommen: Man kann entweder einfach 

vorbeikommen und schauen ob ich gerade Zeit habe, eine E-Mail schreiben, um einen 

Termin mit mir abzumachen oder auch einfach anrufen. Das Angebot der Schulsozialarbeit 

ist natürlich ein kostenloses Angebot. 

Meine Präsenzzeiten sowie meine Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der RSB. 

 


